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Schwangerschaft schon weit
fortgeschritten gewesen, so-
dass man da nichts machen
konnte, betont Böttner.

„Ich kann nachts nicht
mehr schlafen vor Sor-
ge.“

S V E N J A  B Ö T T N E R

Viele Nachbarn hätten sich
zudem über Verschmutzung
durch Kot beschwert, doch das
seien keinesfalls die Katzen ge-
wesen, sagt Böttner: „Katzen
vergraben ihre Hinterlassen-
schaften, zudem habe ich an
der Futterstelle Katzentoilet-
ten aufgestellt.“ Vielmehr
denkt Böttner, dass die zahlrei-
chen Waschbären die Nachbar-
grundstücke verschmutzen.
Um die nicht weiter anzulo-
cken, würde sie das Futter, so-
bald die Katzen fertig sind, im-
mer gleich wegräumen. „Ich
bin jederzeit bereit, über die
Katzen zu reden, wenn jemand
sie als Plage empfindet“, sagt
Böttner eindringlich. Jeder
könne gerne auf sie zukom-
men, um mit ihr eine Lösung
zu finden. „Aber bitte nicht
einfach wegfangen oder
Schlimmeres, das ist keine Lö-
sung.“

etwa zwei Wochen Katzenda-
me Else nicht mehr zur Futter-
stelle kam, doch skeptisch
wurde. Mittlerweile kämen
nur noch drei zur Fütterung,
eine soll noch im Ort gesehen
worden sein.

Böttner befürchtet, dass
eine trächtige Katze der Auslö-
ser war, die sich vor einiger
Zeit zu der Gruppe gesellt hat-
te und dann zwei Junge zur
Welt brachte. „Vielleicht
dachte da jemand, dass alles
außer Kontrolle gerät“, sagt
Böttner. Allerdings sei die

bildlich um die Tiere und ver-
sucht auch, soweit es geht, für
alle ein neues Zuhause zu fin-
den. „Viele Katzen konnte ich
schon weitervermitteln, aber
einige möchte keiner, die füt-
tere ich“, sagt die 27-Jährige.

Vor etwa vier Wochen ver-
schwand der schwarze Kater
Balu. Da hat sich Böttner noch
nicht so viele Gedanken ge-
macht. „Er ist sehr zahm und
könnte mit jemandem mitge-
gangen sein“, sagt sie. Die an-
deren Tiere seien aber eher
scheu, weshalb sie, als vor

V O N D I A N A R I S S M A N N

SCHWEBDA. „Seit Wochen
werden es ständig weniger“,
sagt Svenja Böttner aus
Schwebda völlig aufgelöst. Die
Rede ist von Katzen. Seit etwa
acht Jahren kümmert sie sich
in dem Meinharder Ortsteil um
Streunerkatzen, die von einem
nahegelegenen Bauernhof
kommen. Ihre Streunerkolo-
nie, wie sie die Rasselbande
nennt, füttert sie auf dem
Grundstück einer Nachbarin in
der Werragasse. Doch seit eini-
gen Wochen hat sich die Zahl
der Katzen, die zur Futterstelle
kommen, drastisch reduziert –
von den acht Katzen kommen
jetzt nur noch drei.

„Ich kann nachts nicht mehr
schlafen vor Sorge“, sagt die
27-Jährige, die seit jeher ein
großes Herz für Katzen hat. Sie
befürchtet, dass jemand die
Tiere wegfängt. „Dabei muss
sich wirklich niemand Sorgen
wegen der Katzen machen, sie
sind gesund und sterilisiert“,
sagt Böttner. Mit der Unterstüt-
zung durch das Tierheim
Eschwege und die Tierärztin
Dr. Michaela Seifert aus Meiß-
ner sind alle Tiere gut versorgt
– bezahlt hat das Böttner größ-
tenteils aus ihrer eigenen Ta-
sche. Sie kümmert sich vor-

Seit etwa zwei Wochen vermisst: Die scheue Katzendame Else war eine regelmäßige Besucherin der Futterstelle von Svenja Böttner in
Schwebda. Fotos: privat

Seit acht Jahren bekommen Streunerkatzen bei Svenja Böttner in
Schwebda Futter und eine Gesundheitsvorsorge: Die Katzenda-
men Luise und Mimi sind eines natürlichen Todes gestorben. Der
schwarze Kater Balu wird seit etwa vier Wochen vermisst.
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letzten Platz. Auch im Herz-
Kreislauf-Zentrum in Roten-
burg und in Wanfried und
Eschwege spielte das Ensem-
ble. Die Einnahmen aus
Schwänken wie „Die g’misch-
te Sauna“, „Die vergnügte
Tankstelle“ und „Dynamit
und Durcheinander“ spende-

SCHWEBDA. Zehn Theater-
stücke und 30 Jahre später
heißt es jetzt ganz offiziell Ab-
schied nehmen von der Laien-
schauspielgruppe Schwebda.
Am Samstag überreichten die
Schauspielerinnen Silvana
Gümpel und Kerstin Bür-
mann, Schauspieler Jörg Freu-
tel und Spielleiter Herbert
Freutel ihre letzten Einnah-
men an das Deutsche Rote
Kreuz, die Jugendfeuerwehr
Schwebda und die Kirche.

Vor rund 30 Jahren stellte
Herbert Freutel unter dem
Dach des Männergesangverei-
nes Liedertafel Schwebda mit
„Peter Squenz“ das erste Stück
auf die Beine, noch am selben
Abend meldeten einige weibli-
che Nachwuchsdarstellerin-
nen Interesse an. Eigentlich
hatte es gar kein weiteres
Stück geben sollen, doch die
Motivation der Schauspieler
war Grund genug, weiterzu-
spielen. Seitdem füllte die Lai-
enschauspielgruppe am ers-
ten Weihnachtsfeiertag regel-
mäßig den Saal des Bürger-
hauses Schwebda bis auf den

Der letzte Akt in Schwebda
Laienschauspielgruppe löst sich auf und spendet übriges Geld an drei Empfänger

ten die Schauspieler seit jeher.
Doch seit einigen Jahren ist

es still geworden um die Lai-
endarsteller – zu zeitintensiv
ist die Arbeit an den Stücken,
außerdem fehlt es am Nach-
wuchs. Daher beschlossen die
Schauspieler, das gemeinsame
Konto zu schließen und sich

offiziell zu verab-
schieden. Als letz-
ten Akt überga-
ben sie jeweils
600 Euro an die Ju-
gendfeuerwehr
Schwebda, an den
Ortsverband
Eschwege des
Deutschen Roten
Kreuzes und an
die Kirche
Schwebda. Tho-
mas Wuth, Ge-
schäftsführer des
Kreisverbandes
DRK Eschwege be-
dankte sich ganz
herzlich: „Wir
sind sehr dankbar
und werden das
Geld in der Ju-
gendförderung

und dem aktiven Dienst ein-
setzen.“ Auch Jacob Speck von
der Jugendfeuerwehr Schweb-
da versprach: „Wir werden
mit Sicherheit etwas Gutes da-
mit anfangen.“ Mit der Spende
an die Kirche in Schwebda soll
eine neue kleine Glocke er-
möglicht werden. (sek)

Übergabe: Laienschauspielgruppe Schwebda spendet an Rotes Kreuz, Jugend-
feuerwehr und Kirche. Foto: Kaiser

wurde, dann ging es durch das
Höllental zurück zum Mein-
hardsee.

Auf dem Programm stan-
den natürlich auch ein paar
Wettbewerbe: Das lauteste
Motorrad gewann den Dezi-
bel-Kontest, das schnellste
konnte sich im Beschleuni-
gungsrennen beweisen. Au-
ßerdem wurde im Show-and-
Shine-Wettbewerb das schöns-
te Fahrzeug prämiert.

Am Samstagabend über-
reichten die Monkey- und Dax-
Freunde dem 15-jährigen
Mike Abele aus Pirmasens
dann ein Geschenk der beson-
deren Art: Über die Interessen-
gemeinschaft bei Facebook
hatte der junge Mopedbegeis-
terte Kontakt zu den Dax- und
Monkey-Freunden aufgenom-
men. Aufgrund seiner Klein-
wüchsigkeit kann er kein nor-
males Moped fahren. Schnell
hatten die Monkey- und Dax-
Freunde Initiative ergriffen
und Teile gesammelt, die fach-
männisch zu einem komplett
neuen Moped zusammenge-
baut wurden. Das schenkten
sie Mike dann am Samstag bei
dem Treffen am Meinhardsee.
Der freute sich riesig und ver-
sprach: „Nächstes Jahr bin ich
auch dabei!“(sek)

GREBENDORF. Eine gemein-
same Leidenschaft verbindet,
in diesem Fall ist es die Liebe
zu besonders kleinen Mopeds:
In der vergangenen Woche
trafen sich 140 Monkey- und
Dax-Fans am Meinhardsee in
Grebendorf. Die ersten waren
bereits am Dienstag angereist
und genossen das tolle Wetter
und die super Stimmung bis
zur Abreise am Sonntag.

Bereits zum zweiten Mal
fand das Monkey- und Dax-
Treffen statt, in diesem Jahr
stieg die Zahl der Teilnehmer
deutlich an. Das freute das Or-
ganisatorenteam rund um Ben
Bauer und Andreas Mattular
natürlich besonders. „Letztes
Jahr waren wir nur ein paar
Leute, in diesem Jahr sind aus
ganz Deutschland und sogar
Belgien und Holland Teilneh-
mer dabei“, berichteten sie.
Über eine Facebook-Gruppe
war die Idee entstanden. Bei
ihrem Treffen am Meinhard-
see konnten sich die Mopedbe-
geisterten dann auch ganz
persönlich austauschen.

Bei einer gemeinsamen
Ausfahrt erkundeten die Biker
den Kreis: Es ging hoch hinauf
zum Meißner, wo am Schwal-
bental die schöne Aussicht
über das Werratal genossen

Gemeinsame Liebe
zu kleinen Mopeds
Monkey- und Dax-Treffen am Meinhardsee

Leben den Gemeinschaftssinn: Die Organisatoren des zweiten
Monkey- und Dax-Treffens überreichten dem fünfzehnjährigen
Mike Abele sein erstes eigenes Moped. Foto: Kaiser

Kühen, die am Tag zwischen
1700 und 1800 Litern geben.
Die insgesamt 150 Tiere gra-
sen regelmäßig auf den Wei-
den und können den Auslauf
genießen. Im Automaten gibt
es neben PET- und Glasfla-
schen für die Milch auch wei-
tere regionale Lebensmittel:
Frische Kartoffeln, Eier, Honig
und Wurstwaren werden ak-
tuell angeboten. „Uns ist es
wichtig, dass alle Produkte aus
der Region sind, das Angebot
wollen wir in Zukunft noch er-
weitern“, so Andreas Thiele.
Unterstützt wurde der Milch-
automat durch das Projekt
Landaufschwung. „Wir wollen
damit das Bewusstsein der
Menschen und die Wertschät-
zung für regionale Produkte
stärken“, so Landrat Reuß. (sb)

OBERHONE. Frische Milch di-
rekt ab Hof gibt es ab sofort
bei der Familie Thiele im
Eschweger Ortsteil Oberhone:
„Früher habe ich immer Milch
mit der Kanne beim Bauern
geholt“, erinnert sich Landrat
Stefan Reuß an seine Kindheit,
„im Prinzip ist das nichts an-
deres, nur etwas moderner.“

24 Stunden am Tag hat die
Milchtankstelle in der Wehre-
talstraße 8 geöffnet. Hier gibt
es, anders als an den übrigen
Automaten, Rohmilch. „Uns
war es wichtig, dass wir die
Milch ohne Behandlung anbie-
ten können und das geht nur
ab Hof, deshalb war der Stand-
ort für unseren Automaten
auch schnell geklärt“, erklärt
Martina Thiele-Sommerlade.

Die Milch kommt von 80

Frische Rohmilch
direkt ab Hof
Milchtankstelle bietet regionale Lebensmittel

Bei der Eröffnung: (von links) Landrat Stefan Reuß, Martina, Fran-
ziska, Andreas, Christoph und Martin Thiele sowie Helga Kawe
und Sabine Wilke vom Verein für Regionalentwicklung. Foto: Berg


